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THEMA

«Was ist das: 
eine gerade 
Zahl?» 
Auch für die Mathematik spielen sprachliche  
Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Das gilt  
nicht nur für die Bearbeitung von texthaltigen  
Mathematikaufgaben oder beim Ausführen von  
Anweisungen. Genauso wichtig ist Sprachkompetenz 
beim Verstehen und Verwenden von Begriffen,  
mathematischen Beziehungen und Konzepten. 

Text und Bilder: Esther Brunner, PHTG

prachliche und mathematische Schwierigkeiten gehen 
oft Hand in Hand: Wer sprachlich schwache Vorausset-

zungen hat, zeigt nicht nur in Deutsch Probleme, sondern oft 
auch in der Mathematik. Dies hängt nicht nur mit Sprachkennt-
nissen zusammen, sondern ebenso sehr 
mit den Besonderheiten der mathema-
tischen Sprache und ganz grundsätzlich 
mit dem Verstehen von Mathematik. 
Denn die Mathematik verwendet Fach-
begriffe als Denkobjekte. Ein Fachbe-
griff repräsentiert ein mathematisches 
Konzept und steht an der Spitze einer 
Begriffspyramide (Aebli, 1981). Um den 
Begriff verstehen und korrekt verwen-
den zu können, ist nicht nur sprachliches, 
sondern ebenso mathematisches Wissen sowie Kontextwissen 
notwendig, denn dem Begriff selbst liegen Beispiele, Umschrei-
bungen, Erklärungen und Definitionen, Anwendungskontexte 
und Gültigkeitsbereiche usw. zugrunde. Diese bilden Inhalt und 
Umfang der Begriffspyramide. 

Viele Begriffe aus der Mathematik existieren im Alltag nicht 
(z.B. «Winkelhalbierende») oder sie bedeuten etwas anderes. 
Dies führt nicht selten zu Missverständnissen und Fehlkonzep-
ten, die oft lang unentdeckt bleiben, wie bei der 11-jährigen 
Sabrina. Sie sagt: «73 ist eine gerade Zahl». Auf die Nachfrage 
der Lehrerin hin begründet sie ihre Antwort: «Einige Zahlen wer-
den mit geraden Strichen geschrieben und andere mit gebo-
genen. Man muss immer schauen, wie die Zahlen geschrieben 
sind. Und wenn es eine dabei hat, die mit geraden Strichen 

geschrieben wird, dann gewinnt sie und die ganze Zahl ist ge-
rade.» Abgesehen davon, dass Sabrina im Zusammenhang mit 
der Schreibweise nicht Zahlen meint, sondern Ziffern, offenbart 
ihre Antwort ein mathematisches Fehlkonzept, das mit dem All-
tagsbegriff «gerade» zu tun hat. Das inhaltliche Konzept einer 
geraden Zahl, das sich auf die Teilbarkeit durch 2 bezieht, hat 
sie nicht verfügbar und sie versucht, den Begriff «gerade Zahl» 
mit etwas aus dem Alltag Bekanntem zu verbinden. 

Sprache drückt mathematische Beziehungen aus
Sprachliche Anforderungen beim Mathematiklernen betref-
fen aber nicht nur das Verstehen und Verwenden von Fach-
begriffen, sondern zeigen sich auch in einfachen Aufgaben-
stellungen, bei Anweisungen und mathematischen Texten und 
beim Bearbeiten von Textaufgaben. Was dabei Schwierigkeiten 
bereitet, sind nicht nur einzelne Wörter, die man nicht versteht, 
sondern vor allem auch die in Sprache gefassten mathema-
tischen Beziehungen: «Susi gibt ihrer kleinen Schwester vier 
ihrer fünf Plüschtiere. Wie viele Tiere hat Susi noch?» ist eine 
anspruchsvolle sprachliche Umsetzung des Terms 5 bis 4. Dass 
sich die vier Plüschtiere, die Susi der kleinen Schwester gibt 
auf ein Total von fünf Tieren bezieht, muss man aufgrund der 
Formulierung zuerst verstehen und erschliessen können. Dabei 
ist es nicht ganz einfach, dass zuerst der Teil und dann das 
Ganze dieser Teil-Ganzes-Beziehung genannt wird. Einfacher 
wäre die mathematische Beziehung, wenn der Aufgabentext 

lauten würde: «Susi hat fünf Tiere. Da-
von gibt sie ihrer kleinen Schwester vier 
Tiere. Wie viele Tiere hat Susi noch?» 
Einfacher ist dies nicht primär, weil die 
Sprache einfacher wäre, sondern weil 
die mathematische Beziehung einfacher 
dargestellt wird. Mathematisch gesehen 
ist die Textaufgabe trivial, d.h. die not-
wendige Operation ist eine einfache 
Subtraktion. Aber die Modellierung des 
Sachverhalts, damit man eine passende 

Operation durchführen kann, ist aufgrund der sprachlich for-
mulierten mathematischen Beziehungen anspruchsvoll. Kinder 
beim Lernen solcher (einfachen) Textaufgaben zu unterstützen, 
bedeutet deshalb nicht nur sicherzustellen, dass alle Wörter 
aus dem Text verstanden werden und dass die notwendigen 
fachlichen Konzepte verfügbar sind, sondern auch, dass die im 
Text gefassten mathematischen Beziehungen offengelegt und 
verstanden werden können.

Gemeinsam über Mathematik sprechen
Wie kann man Kinder beim Bewältigen von sprachlichen An-
forderungen in der Mathematik unterstützen? Ganz sicher kein 
taugliches Konzept ist es, auf texthaltige Aufgabenstellungen 
gänzlich zu verzichten. Mathematik geht nicht ohne Sprache! 
Und die Sprache, die für das Mathematiklernen und -treiben 

«Denn auch Mathematik  
ist nichts anderes als  

eine Sprache – eine sehr 
präzise, besondere und 

wunderschöne!»
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benötigt wird, muss erlernt und gepflegt werden. Deshalb ist es 
sinnvoll, auf zwei Strategien zu setzen (Bochnik & Ufer, 2017): 
Erstens auf die Förderung des Fachwortschatzes und zweitens 
auf die Förderung eines textintegrativen Verständnisses. Beim 
Aufbauen eines Fachwortschatzes zu den mathematischen 
Themen, die bearbeitet werden, geht es darum, nicht nur ei-
nen Begriff zu vermitteln, sondern ihn im Sinne einer ganzen 
Begriffspyramide erfahr- und erlebbar zu machen, ihn mit Bei-
spielen, Beschreibungen usw. zu verbinden. 

PHTG-Projekt «MathS» untersucht  
Einfluss von sprachbezogenem Mathematik-
unterricht auf Leistungen 
Im Forschungsprojekt «MathS» (Mathematik sprach-
sensibel unterrichten) wird anhand von zwei Mathema-
tikthemen (Volumen und Symmetrie) unter der Leitung 
von Prof. Dr. Esther Brunner in zwölf dritten Klassen 
untersucht, ob sich durch gezielte sprachbezogene 
und fachfokussierte Bearbeitung der Themen die Ma-
thematikleistungen der Schülerinnen und Schüler po-
sitiv beeinflussen lassen. Dazu wird in sechs Klassen 
entsprechendes Material eingesetzt, das den anderen 
Klassen nach Projektablauf ebenfalls zur Verfügung 
gestellt wird. Es interessiert insbesondere, wer von 
einer sprachbezogenen und fachfokussierten Förde-
rung profitiert: die sprachlich Leistungsstarken oder 
-schwachen oder die mathematisch Leistungsstarken 
oder -schwachen. Das Projekt wird finanziell vom Amt 
für Volksschule des Kantons Thurgau und der Stiftung 
«The Cogito Foundation» unterstützt. Erste Ergebnisse 
werden im Spätherbst 2020 erwartet.

Zur Person

Prof. Dr. Esther Brunner ist Dozentin 

Mathematik und Pädagogik/Psycho-

logie sowie Professorin Mathematikdi-

daktik an der PHTG.

Und es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen, ihr 
mathematisches Handeln sprachlich zu begleiten – mündlich 
oder schriftlich –, ihr Denken und ihr Vorgehen in Worte zu 
fassen, Lösungswege zu beschreiben und Lösungen vorzu-
stellen. Dies alles braucht Mündlichkeit und das gemeinsame 
Sprechen über Mathematik. Denn auch Mathematik ist nichts 
anderes als eine Sprache – eine sehr präzise, besondere und 
wunderschöne!  ¡
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Bei der Förderung des textintegrativen Verständnisses hinge-
gen geht es um eine gezielte Unterstützung in einer bestimmten 
sprachlich formulierten mathematischen Anforderungssituation, 
z.B. um Unterstützungsstrategien und Bearbeitungshilfen oder 
das Anfertigen von Notizen (z.B. «gegeben», «gesucht»/«was 
weiss ich», «was will ich herausfinden», «was ist mein Plan») und 
Skizzen bei Textaufgaben. Es geht darum, Satzanfänge und -bau-
steine verfügbar zu machen, um an mathematischen Gesprächen 
und Mathematikkonferenzen teilnehmen zu können. 


